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aber .dies wort steht wol in Z.'s anmerkumgen, nicht aber bei Kent. In
Kent'.« Notes finden sich diese wört-er amo.lh nicht. Die gegebenen bei-
spiele mögen für unseren zweck genügen., s-ie lassen sich mit leichtigkeit
noch stark vermehren.

Ein arger missstand in Kent's texte ast^ dass er gar nicht angibt, wie
die handschrift lautet, sondern ohne bemerk.ung seine, oder vielmehr Z.'s,
änderung einsetzt. So lesen wir v. 21 Jiugas. In den anmerkungen finden
wir die sonderbare bemerkung: 'iiriinm reads Hunas, Grein translated
Hünen'. Demnach sieht es aus, als ob Hu^as die lesart der hs. und
Hunas iinderung sei, während es gerade umgekehrt ist. Ausserdem scheint
Kent nur Grein's Übersetzung, nicht aber seine ausgäbe zn kennen, wenn
er auch den titel anfuhrt, denn sonst hätte er doch wol auch Grein's
lesung anfuhren müssen! v. 548 ändert Zupitza gehwcßr in gehrvcene.
Letzteres druckt Kent, ohne aber die lesung der hs. anzugeben. Ueber
die anläge des Wörterbuches sei bemerkt, dass Kent praktischer weise
das p, wo man es zu suchen gewohnt ist, nach t stellt und nicht der
grille Zupitza's folgt, p ganz an das ende zu stellen. Ebenso wenig ver-
sucht er es mit Z., einen buchstaben, den das Angelsächsische gar nicht
kannte, nämlich j statt t, in dasselbe einzuführen.

Manche abweichungen von Z. beruhen auf drnckfehlern, z. b. gefrem-
mm 575 soll heissen 515, gefremede 298 soll heissen 299 u. a.

Die anmerkungen sind meist für einen recht niederen stand von
kenntnissen berechnet. Wem rvces noch als '3d. p. s.pret. from wesan'
erklärt werden muss; hwit = N E. rvhite, by metathesis; tid = tide in Whit-
swtide, Shrovetide\ eard has nothing to do with eorfte, der befindet sich
noch sehr in den anfangen des Angelsächsischen und dem wäre es viel-
leicht besser, erst noch etwas anderes als die Elene zu lesen. Doch Kent
muss am besten wissen, welche schüler er vor sich haben wird.

Auf alle fälle ist bei einer zweiten aufläge das ganze buch noch
eiiuial einer genauen durchsieht zu unterwerfen. R. W.

Nachtrag zu s. IG (Pyramys and Tysbe).
Der Schreiber des Balliol Ms. entnahm seine fassung von v. 1—171

und v. 177—191 wörtlich aus dem 3. buche von Gower's Confessio Amantis,
cd Pauli I, 324 ff.

Allerdings sind einige abweichungen vorhanden, auf welche ich be-
soaders den künftigen herausgeber von Gower's werken aufmerksam machen
mochte, da sie auf den text desselben hie und da ein licht werfen.

Ich kann mich hier nur auf die wichtigsten Varianten beschränken,
mochte aber bemerken, dass auch für die metrik der vergleich dieser
faisung aus dem ende des 15. oder anfang des 16. Jahrhunderts mit dem
original von interesse ist (besonders was die endungssilben betrifft iu
v. "»s u. s. f.).
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Varianten (Pauli's text liest): v. 8. dwellend . within a »trete. —
v. 11. But wowe to wowe. — 12. hath in. — 16. lond that for. — 17. Men
wisten none. — 18. and feil so äs it shulde. — 21. the thyngs. — 22. they
ne might bis honds escape. — 23/24. That he bis flyre on heme ne caste ||
Wherof ber harts he overcaste. — 25. folow thilke lore & sue. — 30. they
mighten winne a speecbe. — 38. that ftir eur. — 41. npon für thorow. —
54. the für by. — 56. the für a. — 59. lyked für lyketh. — 62: comend
a leon. — 64. In haste . And she tho fledde away. — 67. upon tberbage. —
69. there out. — 71. he hath. — 72. thilke für the. — 76 (lautet): bebledde
aboute and all forgnawe. — 77. he straught him. — 82. were in. — 92/93.
so sore afligbt || A mannes herte &c. — 94. To him. — 98. she be. —
106. up to the heven he gan to calle || And praide &c. — 113. swerd to
ground. — 118. For she within a while cam. — 123. Speke out for her
herte shette. — 132. cleped art. — 136. Of thilke unbap. — 138. here I se. —
139. Bledend. — 148. Witbouten joy. — 152. word wbere. — 163. thus both
on a swerd bledend. — 164. liggend. — 165 ff. spricht der Confessor,
dessen rede jedocb von v. 172—176 durch selbständige verse ersetzt ist.
Von v. 177—191 sind die verse wider dem Confessor entnommen, mit
geringfügigen abweichungen. v. 189 ist Gower's suche a rees verändert.
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